
Der weiße Bus; wer (er)kennt ihn nicht?  

Der Mercedes Sprinter von 
der Stiftung, für Insider: 
“der weiße Bus”, hat einen 
gründlichen Facelift be-
kommen!

Ein bisschen abgenutzt sah er 
ja auch aus und das ist sicher nicht 
übertrieben. Der weiße Bus bezie-
hungsweise der Mercedes Sprinter. 
Seit Jahren im treuen Dienst der 
Stiftung GIPS. Der erste Bus mit 
Sponsorenreklame. Aber auch der 
erste Bus der ziemlich viel Last von 
Rostflecken bekam. Selbst so 
schlimm, dass die Hecktüre erneu-
ert werden musste. Und bei ge-
nauem Hinsehen entdeckte man 

noch mehr Altersspuren und Ver-
schleiß. 
Bedenke dann mal eine List, den 
Bus wieder herzurichten. Der Mo-
tor ist vor einigen Jahren schon 
mal revisiert. Nun ist die Karosse-
rie an der Reihe. Durch unser Vor-
standsmitglied Ronald Wit kamen 
wir in Kontakt mit Autoschaden 
Beckers & Mulder in Landgraaf. 
Ronald Wit (Sekretär des Vorstan-
des) und Jan Nas (Vorsitzender) 
hatten ein Gespräch mit dem Ge-
schäftsführer Robert Beckers.
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Spielenderweise entdeck-
en Kinder, zusammen mit 
Gehandicapten, wie es ist 
ein Handicap zu haben. 
Das Resultat: überwinden 
von Vorurteilen.

Stichting GIPS Spelen & Leren
Sint Pieterstraat 143
6463 CS Kerkrade

Tel.: +31-45-5312058
E: miranda.nas@gips-sl.nl 
I: www.gips-sl.nl

MITMACHEN  
IST GEWIN-
NEN!
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Während des Gesprächs erzählte 
der Herr Beckers, dass Sie jedes 
Jahr ein Projekt suchen, für das Au-
toschaden Beckers & Mulder sich 
uneigennützig einsetzt. Dies zur 

Unterstützung eines gesellschaftli-
chen Zieles. 

Also wurde durch GIPS S&L 
eine Anfrage eingereicht um den 
weißen Bus herzurichten. Im Sep-
tember kam der Bericht, dass GIPS 
als Sponsor Projekt ausgewählt 
war. 
Was ist an unserem Bus alles ge-
macht? Türschwellen, Fenstergum-
mies, Hecktüren, Vordertüren und 
die Schiebetür sind ausgetauscht. 
Die Beulen sind ausgebessert, der 
ganze Bus ist neu gespritzt und der 
Unterbodenschutz erneuert. Alles 
zusammen eine enorme Aufgabe, 
aber für das Team von Autoscha-
den Beckers & Mulder eine Routi-
nearbeit. Am Bus ist zwei Wochen 
lang gearbeitet. Vor allem das 
Warten auf etwas exotische Ersatz-

teile dauerte einige Zeit. Aber das 
Endresultat kann sich sehen lassen. 
Versehen von neuer Beschriftung 
und Logos rollt der weiße Bus am 
15. November aus der Werkstatt 
um an GIPS übergeben zu werden. 
Der Schlüssel wird von Miranda in 
Empfang genommen. Die Arbeit-
nehmer von Autoschadenbetrieb 
Beckers & Mulder bekommen von 
GIPS S&L eine Einladung zu herrli-
chem ‚Limburgse Vla‘ und ein klei-
nes Geschenk für die viele Arbeit. 
Zu dieser speziellen Gelegenheit, 
die in Empfangnahme des Busses, 
ist auch das Team Parkstad einge-
laden. Schließlich ist es der Bus, 

womit das Team Parkstad meistens 
unterwegs ist. Überdies ist Harry 
Lassauw, der viele Kilometer auf 
dem Bock dieses Busses gesessen 
hat, der Erste, der den Bus fahren 
darf. Mit diesem Bus kann die Stif-
tung wieder Jahre voraus, mit Dank 
an Autoschaden Beckers & Mulder!
Herzlichen Dank
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Viel Arbeit!

Neue Lehrmittel in 

Entwicklung

NAH in Bild gebracht 
durch Olle!

Was ist NAH? Ein lästiger Begriff 
für Schüler. Darum wollten wir 
diesen Begriff schon seit langem 
deutlich erklären. Dafür bekom-
men wir Hilfe von Olle. Unsere 
Maskotte spielt mit in einer kur-
zen Animation über NHA und 
erklärt die Ursache und die Fol-
gen von NHA. 
Dieser Zeichenfilm wird momen-
tan durch Mart van Wetering 
erstellt. Glaube mir, einen 
Zeichenfilm machen ist sehr viel 
Arbeit. Aber das erste Resultat ist 
gut! Dieser Film ist via die Websi-
te verfügbar und kann via Smart-
Board in der Klasse gezeigt wer-
den. Wie das funktioniert, hört Ihr 
noch von uns.
Wird fortgesetzt…

Mart van Wetering
Mart ist seit einigen Monaten bei 
GIPS S&L aktiv. Er ist gelernter 
Elektrotechniker. Durch sein Han-
dicap ist es ihm nicht mehr 
möglich seinen Beruf auszuüben, 
aber er lässt sich nicht unterkrie-
gen. Mart hat sich die Anima-
tionssoftware zu eigen gemacht 
und ist danach einfach begonnen. 



Zusammen Men-
schen in ihren Stär-
ken fördern...

Unter diesem Slogan ist GIPS 
S&L für Freiwillige eine Werbekam-
pagne gestartet. Die Idee ist die 
Folgende. Jeder hat ein Netzwerk. 
Innerhalb dieses Netzwerkes gibt 
es sicher auch Menschen die nicht 
mitkommen können, zum Beispiel 
durch ein Handicap. GIPS will ger-
ne mit diesen Menschen ins Ge-
spräch kommen. Ein Sachverstän-
diger erzählt freibleibend über sei-
ne Freiwilligenarbeit. Das kann bei 
GIPS oder bei einer anderen Or-
ganisation sein. Es geht darum, 
Menschen wieder sinnvoll in der 
Gesellschaft teilhaben zu lassen. 
Wie unser Slogan im Rundschrei-
ben angibt: ‘Mitmachen ist gewin-

nen!!!’ Die Frage ist natürlich: “Wie 
erreiche ich die richtigen Men-
schen?’ Darum ist diese Zusam-
menarbeit gestartet. Wir wollen 
durch alle Mitglieder der LKV bei 

diesen Menschen vorgestellt wer-
den. Um das in Gang zu setzen, 
sind im Jahre 2014 mit den örtli-
chen Abteilungen der LKV (total 22 
in Limburg) Zusammenkünfte ge-
plant. GIPS hält einen informativen 
Abend für die Mitglieder. Weiterhin 
erklären wir an diesem Abend, was 
der Zweck dieser Zusammenarbeit 
ist. Die Zielsetzung ist, um 5 Kandi-
daten pro Abteilung für Freiwilli-
genarbeit zu interessieren. Ein 
schönes Beispiel von Zusammenar-
beit zwischen zwei gesellschaftli-
chen Organisationen.

Das LVG - Spiel, 
was ist das?
Vergangenes Jahr sind wir inner-
halb der Aufklärung in Grundschu-
len, mit einem Modul über Men-
schen mit einem geistigen Handicap 
gestartet. Hierbei entschieden wir 
uns für die Arbeit mit Leicht Geistig 
Gehandicapten, sogenannte LVG-
er.      
Personen die innerhalb ihres Beru-
fes mit Menschen mit einer geisti-
gen Beschränkung konfrontiert 
werden – und die Zusammenarbeit 
mit Grundschulen (Schüler und Ak-
teure von Netzwerk machen zu-
sammen eine Vorstellung). 

Es fand ein Pilot statt, mit zwei Ak-
teuren von Netzwerk, die unserem 
bestehenden GIPS-Team zugefügt 
wurden. Es wurde eine Spielform 
entwickelt die das Ziel hatte, 
Schülern die Erfahrung zu vermit-
teln, wie es ist, mit einer geistigen 
Beschränkung zu leben. Die Schul-
kinder spielen ein Spiel in einem 
Geschäft, wobei sie sich die Einkäu-
fe merken müssen.  Sie bekommen 
eine Einkaufsliste in einer unbe-
kannten Sprache, werden schlecht 
durch das Personal informiert und 

stehen unter Zeitdruck. Die Schüler 
erfahren diesen Auftrag oft als 
verwirrend, frustrierend und wer-
den böse und unsicher.

Der Akteur und der Begleiter er-
klären dann, dass das für einen 
LVG-er sehr erkennbar ist. Sie ma-
chen deutlich womit ein geistig Be-
hinderter zu kämpfen hat. Danach 
stellen die Schüler, genau wie in 
den anderen Gruppen des Runde 
Gesprächs, ihre Fragen. 

Seit Kurzem ist bei LVG eine Akti-
vität zugefügt. Es betrifft ein Spiel 
mit Fotos aus dem täglichen Leben, 
Themas: (wohnen, arbeiten, Frei-
zeit, Transport und lernen). Die 
Schüler müssen nachdenken, was 
ein LVD-er selbständig ausführen 
kann und dann die Fotos in Fächer 
legen: JA (kann LVG-er wohl), 
NEIN (kann er nicht) und ‘?’ (weiß 
ich nicht/ vielleicht). Wir sehen, 
dass die Schüler in Gruppen disku-
tieren und nachdenken über die 
Möglichkeiten und Unmöglichkei-
ten. Die Entscheidungen werden 
danach besprochen, wobei der 
LVG-er erläutert (mit der Hilfe des 
Begleiters) warum gewisse Dinge 
nicht und andere wohl gelingen. 

Die Schüler sind über beide Akti-
vitäten enthusiast und die LVG-er 
sowieso. 

Eine Bereicherung für beide!
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Grundschule ‘De Schacht’ aus Heerlen schon 
20 Jahre mit GIPS.
Die Lehrkraft erzählt...
Die Kinder der Grundschule ‘De Schacht’ nehmen seit vielen Jahren am 
GIPS-Projekt teil. Das geschieht schon, seit ich in der Schule ‚De 
Schacht’ arbeite (mehr als 20 Jahre). Die Gruppen 8 nehmen am Projekt 
teil. Es is von Jahr zu Jahr anders, ob es eine oder zwei Gruppen sind. 
Wir sprechen dann über 20 bis 50 Schüler. Um die Kinder gut vorzube-
reiten, besprechen wir vorher was passieren wird. Vor Allem wird die 
Absicht des Mittags erklärt. Auch die Zielsetzung des Projektes wird 
erläutert. Wir finden es sehr wichtig, dass die Schüler lernen, wie je-
mand mit einer körperlichen Behinderung doch noch viel machen kann. 
Auch die Erfahrung durch das GIPS-Spiel, wie es ist um selber ein Han-
dicap zu haben, wird von den Kindern erfahren. Die Kinder erzählen 
jedes Mal hinterher, wie toll sie den Mittag erlebt haben. Sie geben an, 
dass sie erst jetzt erkennen, was ein körperliches Handicap zu haben, 
bedeutet. Die Kinder haben jetzt auch mehr Mut, den Gehandicapten 
Fragen zu stellen. Das Ausdenken der Fragen machen wir unter Beglei-
tung. Wir stimulieren 
die Schüler, sich 
Fragen auszuden-
ken, die direkt oder 
indirekt mit dem 
Handicap zu tun 
haben.
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AG
EN
DA

Dezember Januar Februar

24, 25 & 26
Weihnachten

1
Neujahrstag

31 
Silvester

6 
Weir beginnen mit GIPS wie-
der in den Schulen

22
Frühjahrsferien Region Nord 
Niederland

6
Heilige Drei Köninge

Spruch des Monats!
Einige unserer Menschen kommen 
für eine Besprechung zusammen. 
Annelies: ”Suzanne, musst Du 
nicht was näher sitzen kommen?” 
Suzanne:” Nein, ist nicht nötig, 
ich bin gewöhnt nichts zu sehen.” 
Das ist doch wohl eine starke 
Aussage eines Blinden, oder 
nicht?

 

Schön so ein 
Persönliche 
Assistent 



Olle maskotte von GIPS Spielen & Lernen
Ab Januar geht Olle mit 
zur Schule. 

Alle kennen unsere Maskotte 
Olle. Der er-
ste Entwurf 
wurde von 
Maria Ten 
Haaf ge-
macht. An-
hand dieser 
Zeichnung ist 
eine erste 
Animation-

spuppe gemacht. 
Diese Puppe gefiel 
uns nicht ganz, 
also kam eine 
zweite Version. 
Das war schon ein 
großer Schritt in 
die gute Richtung, 
aber doch…. Als 
wir diesen Olle in 

Filmen, also als Animation gebrau-
chen wollten, entdeckten wir, dass 
sein Entwurf hierfür nicht geeignet 
war. Die Rundungen auf der Hose 
und die Streifen in seiner Jacke ar-
beiteten nicht mit. Also kam eine 
Version, mit der wir wohl animieren 
konnten. Wir denken, dass wir nun 
die definitive Ausführung von Olle 
haben. Dann gibt es noch die ge-
strickte Ausf

ührung von Olle. Davon sind 
inzwischen 7 Stück von gestrickt. 
Alle haben einen MP3-Spieler im 
Bauch. Darauf werden die Klang-
fragmente der CD Taub gesetzt. 
Olle erzählt den Kindern auf diese 
Weise, wie es ist um taub zu sein. 
Das Problem ist nur, dass die Stim-
me, die auf der CD zu 
hören ist, eine tiefe 
Männerstimme ist. 
Olle ist viel, aber 
sicher kein er-
wachsener 
Mann. Also mus-
sten wir eine neue  
‘Olle-Stimme’ 
suchen. Die haben wir gefunden! 
De Texte sind neu eingesprochen 
und bearbeitet. Das steht jetzt auf 
dem MP3-Spieler und damit ist Olle 
fertig um die Schulen zu besuchen. 
Olle ist ein normales Mitglied des 
Teams. Das Team in Papendrecht, 
das Olle schon lange Zeit mit zu 
den Schulen nimmt, setzt Olle im 

Kreis auf einen 
Stuhl, wenn sie 
mit den Kindern 

das Projekt star-
ten. Das kommt 

sehr gut an!
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Olle entwickelt sich 
zu….

An dieser Ausga-

be arbeiteten mit: 
Suzanne, Hans, Mar-

cel, Mart
Eingeschickte Stücke.

Jan Nas
Photografie

Hans Diederen
Formgebung en redaction

Ton Pillich
Endredaction

Patrick Ten Bruggenca-
te, Linnissa van Buuren 
en Mariëlle Smolders
Verbreitung und Versendung

Wilfried Rudolf
Übersetzung

DIES IST EINE AUSGABE VON:

GIPS SPIELEN & LERNEN

SINT PIETERSTRAAT 143
6463 CS KERKRADE

TEL: 045-5312058

MAIL: 
NIEUWSBRIEF@GIPS-SL.NL

gesubsidieerd door Provincie Limburg

mailto:nieuwsbrief@gips-sl.nl
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Stiftung Provinziale Unterstützung Freiwilligenarbeit 
Limburg

Freiwilligenarbeit ist der Zement der lokalen Gesellschaft. Alle Gemeinden 
sollten über eine Freiwilligenzentrale beschicken, um die lokale Freiwilli-
genarbeit zu verstärken. In diesem Rahmen ist ein überkuppelndes provin-
ziales Organ nötig, welches den lokalen Freiwilligenzentralen Unterstüt-
zung bietet, damit diese ihre Arbeit gut verrichten können (die POVL). 

Zielsetzung

Freiwilligenzentralen beschicken oft nur über eine sehr eingeschränkte 
Form von professioneller Unterstützung zu Gunsten ihrer Arbeit und den 
Freiwilligen die diese Arbeit verrichten. Währenddessen wächst das politi-
sche Interesse für Freiwilligenarbeit und werden Freiwilligenzentralen öfter 
gefragt, einen Beitrag an Themen wie soziale Aktivierung, kommunale 
Freiwilligenpolitik, gesellschaftliche Praktika und WMO zu liefern. Die Ge-
folgen hiervon sind, das Mitarbeiter von Freiwilligenzentralen die Zusam-
menarbeit suchen, unter dem ‚Mantel‘ der POVL. Durch diese Bündelung 
von Kenntnis und Können sind die Mitarbeiter besser ausgerüstet, ihre Auf-
gaben auszuführen. Auch hier wird vermieden, dass Freiwilligenzentralen 
jedes Mal aufs Neue das Rad erfinden müssen.

Unterstützung der Freiwilligenzentralen 

Durch periodische Beratung, Themazusammenkünfte und Sachverständi-
genförderung unterstützt die POVL lokale Koordinatoren und Ausführende 
von Freiwilligenzentralen.

Promotion 

Auf unserer Website ist Information zu finden, über die Arbeitsweise und 
die Aktivitäten der POVL und deren angeschlossenen Freiwilligenzentralen. 

Kenntniszentrum

Aus einer durch die POVL gehaltenen Untersuchung geht hervor, dass ein 
großer Bedarf besteht, auf dem Gebiet der Zusammenarbeit von Freiwilli-
gen in der Provinz Limburg. Vor Allem auf dem Gebiet der Bündelung von 
Kenntnis und Fachkönnen. Die POVL partizipiert in den provinzialen Net-
zwerkzusammenkünften um diese Zusammenarbeit weiterhin zu verstärken.  

Contact: tvalckx@povl.nl oder tel. 00316-46437317
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Organisationen:

Auf dieser Seite 
präsentiert sich eine 
andere gesellschaftli-
che Organisation.

Es gibt viele gesellschaftliche Organi-
sationen in diesem Land

Die Stiftung GIPS S&L ist seit 
2009 eine sogenannte Gesell-
schaftlich Anerkannte Organi-
sation. Natürlich gibt es noch 
viel mehr Organisationen die 
gesellschaftlich verantwortlich 
arbeiten.

Dieses Rundschreiben ist eine 
Plattform für andere Organi-
sationen
.
Es ist sicher der Mühe wert, 
einmal zu schauen was ande-
re Organisationen auf diesem 
Gebiet tun . GIPS S&L bietet 
diesen Organisationen an, auf 
einer Seite des Rundschrei-
bens sich selber vor zu stellen.

Viel Lesefreude!

Im Scheinwerfer...
Für mehr information siehe 
auch die Internetseite: 
www.POVL.nl, 

mailto:tvalckx@povl.nl
mailto:tvalckx@povl.nl
http://www.POVL.nl
http://www.POVL.nl


Kurz vorstellen Gerard 
Alofs

Seit Kurzem sind wir mit der Vorbe-
reitung unseres Jubiläumfestes ge-
startet. Im Jahr 2015 besteht die 
Stiftung GIPS Spielen & Lernen 25 
Jahre und das muss gefeiert wer-
den!

Wir haben Gerard Alofs einge-
stellt als “Regisseur”. Er hat die 
Aufgabe um festliche Initiativen 
zu entwickeln.

Gerard Alofs ist  42 Jahre jung,  
kommt aus Brunssum und hat 
genauso wie GIPS ein großes 
Herz für Menschen. Als Lehrer, 
Dozent und Direktor hat Gerard 
sich für den Unterricht für Kinder 
und junge Erwachsene in verschie-
denen Schulen eingesetzt.

Zurzeit ist er Geschäftsführer des 
Trainings- & Beratungsbüros Trito-
nus. Dieser Name verweist zu ei-
nem musikalischen Begriff, mit der 

Absicht, sich in drei Etappen weiter 
zu entwickeln.

Musik ist Gerards große Leiden-
schaft. Er verwendet Musik als Mit-
tel, um Menschen von ihren eige-
nen Möglichkeiten bewusst zu ma-
chen. Weiterhin benutzt er seine 
Lehr- und Lebenserfahrung.

Gerard will dem Jubiläumsfest Form 
geben, durch den Gebrauch des 
folgenden Denkdreiecks, welches 
auch kennmerkend für seine Manier 
von Handeln ist. 
Gerard will jedem die Chance ge-
ben, an diesem Fest mitzubauen. 
GIPS 2015 muss ein verbindendes 
Fest werden von: Zusammen-Feiern-
Wachsen!

Wir wünschen Gerard viel Erfolg 
mit dieser Aufgabe und rufen Allen 
zu, mit seinen eigenen Qualitäten 
mitzuhelfen.
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Das Dreieck worauf Gerard sich ba-
siert, besteht aus den Begriffen
Inspirieren, Strukturieren & Kreieren

Lehrkräftebuch zu  

downloaden via 

Website

Wir schonen das 
Milieu!

Ab Januar 2014 wird das 
Lehrkräftebuch nicht mehr an 
die Lehrkraft in der Klasse
ausgereicht. Die Lehrkräfte 
können jetzt das Buch von 
unserer Website downloaden.
Ein Grund ist der milieu – und 
kostensparende Effekt und 
weil	  schon viele
Lehrkräfte das Buch schon 
mehrere Male empfangen 
haben.

Wenn Sie es doch empfangen 
oder gebrauchen wollen, 
können Sie es von der
Website downloaden.

Der Link zum Lehrkräfte-
Handbuch steht im Bestäti-
gungsbrief welchen die Lehr-
kräfte per Mail empfangen.
Auf diese Art und Weise hat 
die Lehrkraft immer die letzte 
Version zur Hand und
kann er die Dinge herausho-
len die er gebrauchen will.



  

Die Redaktion schaut auf ein erfolgreiches Jahr zurück... 

Es ist schon wieder der dritte Jahrgang unseres Rundschreibens. Die zwölfte Ausgabe mit 
allerhand Wissenswertem und Neuigkeiten innerhalb und außerhalb der Stiftung, aber 
sicher nicht die letzte Edition. Das Redaktionsteam wird auch im Jahre 2014 sein Bestes 
geben, dem Rundschreiben Inhalt zu geben. Wir wünschen allen Lesern ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr.

Bis 2014…

Die Redaktion
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MITMACHEN  IST 
GEWINNEN!!!

Feine Weihnacht-
stage Und ein glück-
liches 2014, in guter 
Gesundheit!

Zalig kerstfeest en een 
gelukkig nieuwjaar

Frohe Weihnachten und 
ein Gluckliches Neujahr

Merry Christmas and a 
Happy New Year

Sjøn krisdaag en unne 
jauwe roetsch

De beste wensen voor 
2014

Feliz Navidad y un feliz 
ano nuovo

Buon Natale e un felice 
anno nuovo

god jul och ett Gott Nytt 
År

良好的圣诞节和新年快乐

хорошее Рождество и 
Новый Год

dobrych Świąt i 
Szczęśliwego Nowego 
Roku

καλά Χριστούγεννα και 
Ευτυχισμένο το Νέο 
Έτος


